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Buchbesprechung.

W i l h e l m  J u n k ,  Linne im Lichte neuerer Forschung.
V ortrag, gehalten a. d. Versammlung- deutsch. N aturforscher und 
A rzte in Innsbruck 1924. —  V erlag  W . Junk, Berlin, 1925, 24 S.

Verfasser berichtet über die interessanten neuen Ergebnisse der 
besonders seit Linnes 200jährigem Geburtstage neubelebten Linne-  
Forschung, an der auch der Verfasser seinen Anteil hat. Sie lassen im
mer schärfer die große Vielseitigkeit dieses souveränen Geistes und seine 
hohe geistesgeschichtliche Bedeutung für seine Zeit erkennen, die sich 
nicht mit seiner allbekannten Großtat erschöpft, Ordnung und Licht in 
die Fülle der Erscheinungen im Pflanzen- und Tierreich gebracht zu 
haben. So wird neben ändern interessanten Wesenszügen seine bedeu
tende Stellung als Arzt, als schwedischer Prosaschreiber, Reiseschildc- 
rer, als Vorläufer Sprengels in der Blütenbiologie usw. erörtert. Daß 
auch ihm, dem Schöpfer des Art-  und Gattungsbegriffes, das „geheime 
Gesetz“ in der Verwandtschaft der Formen zum vollen Bewußtsein ge
kommen war, beweist ja schon die Gegenüberstellung des „künstlichen“ 
und „natürlichen“ Systems, welch letzteres auch er immer als das zu 
erstrebende Endziel aller systematischen Forschung erachtet hat. So  
konnte es nicht ausbleiben, daß auch ihm bereits deszendenz theoretische 
Ahnungen aufgegangen sind, so daß er, in dem wir den Gegenpol aller 
Deszendenztheorie zu sehen gewohnt sind, von Almquist direkt als 
„A'orgänger von Darwin“ bezeichnet wird. Schon seine älteren Werke  
enthalten neben den bekannten Dogmen von der Konstanz und einmaligen 
Erschaffung der Arten manche Stellen, die im deszendenztheoretischen 
Sinne gedeutet werden könnten, aber neben den ändern Stellen wohl 
kaum so gemeint gewesen sein können, zumal, wie Verfasser auslülirt, 
die Vorbedingungen für diese Lehre damals noch nicht gegeben waren. 
Im Laufe seines langen, arbeitsreichen Lebens wurde aber auch in 
ihm, namentlich im Zusammenhang mit seinen Kreuzungsversuchen, die 
Überzeugung von der Beständigkeit der Arten immer mehr erschüttert, 
so daß er schließlich zu einem Lehrer von ihrer Unbeständigkeit wird. 
In der Dissertation eines Schülers, Graberg, deren gedanklicher Inhalt 
nach der Gepflogenheit der damaligen Zeit Linne selbst zugeschrieben 
werden kann, wird die bemerkenswerte Lehre ausführlich abgehandelt, 
daß „alle Arten eines Geschlechtes ursprünglich bloß eine einzige A r t  
gebildet haben, daß sie aber später durch Bastardierung sich verzweigt 
haben“ und weiters, daß „der Schöpfer aus jeder Ordnung ursprünglich 
nur eine A r t  erschaffen habe, später aber durch seine Kunst den 
Arten befohlen habe, sich gegenseitig zu kreuzen, bis soviele 
Gattungen entstanden, wie wir sie jetzt unterscheiden.“  Diese heute un
mögliche Lehre zeigt doch das ganz deszendenztheoretische Bestreben, 
das Geheimnis der Formverwandtschaft durch tatsächliche Blutsver
wandtschaft zu erklären. E s  ist bezweifelt worden, ob diese vom  
Schüler publizierte Lehre Linne selbst zuzuschreiben ist, da sie mit sei
nen älteren Lehren in krassem Widerspruch steht. Verfasser führt den 
Nachweis, daß die gleichen Lehren auch in seinen späteren Werken  
unter seinem eigenen Namen wiederkehren, so in den „Genera plantarum“  
und in seinen „Vorlesungen“ . W ir  müssen dem Verfasser dankbar sein, 
daß er uns mit diesen hochinteressanten, zum Teil schwer zugänglichen 
Forschungsergebnissen, die unsere Anschauungen von Linnes Persön
lichkeit und Lehre vielfach Umstürzen, bekanntgemacht hat.
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